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Liebe Gemeinde! 

„Ach wie wäre das gut, wenn die anderen täten, was ich tun soll!“ 

Dieser weise Satz, der selbstkritisch lächeln lässt, passt gut zu unserem 
Predigttext. Denn zu leicht sind wir auch hier bei den anderen, die tun sollen – 
dabei geht es doch um uns, ja, tatsächlich um uns persönlich, um Sie, um dich, 
um mich…  

Hören wir im 5. Buch Mose, dem Buch Deuteronomium – das ist das von Mose 
zum zweiten Mal seinem Volk verkündete Gesetz Gottes, bevor sie das gelobte 
Land in Besitz nehmen sollen:    

In Kapitel 7, die Verse 6-12: “Du bist ein heiliges Volk dem HERRN, deinem Gott. 
Dich hat der HERR, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen 
Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der HERR angenommen und euch 
erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker – denn du bist das kleinste unter 
allen Völkern -, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, 
den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der HERR euch herausgeführt 
mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft, aus der Hand des 
Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der HERR, dein 
Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis 
ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und 
vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht, 
zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und 
Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn 
ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der HERR, dein 
Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern 
geschworen hat.“  

Liebe Gemeinde, unser Thema heute, am 6. Sonntag nach Trinitatis, ist die 
Taufe. Das ist schon lange so geordnet. Neu ist dieser Bibeltext zu diesem 
Sonntag, neu nach der neuen Ordnung der Predigttexte. Dieser Text soll heute 
gepredigt werden im Licht der brennenden Taufkerze und ich tue es wie es 
heute geht.  



Als getaufter Mensch bin ich so gemeint: Ich gehöre zu Gott so wie sein heiliges 
Volk. Gott hat in der Taufe mich so erwählt aus freier Liebeswahl. Nicht, weil 
ich groß war, sondern ich bin ja ganz klein gewesen, sondern weil Gott mich 
Menschen so geliebt hat und damit er so seinen Eid hielte, den er meinen 
Vorfahren geschworen hat- das ist der Auftrag zur Taufe Jesu Christi. 

Liebe Gemeinde, gerade hören wir in den Nachrichten wieder viel von Israel. 
Wir wissen, das ist Gottes geliebtes Volk. Das sagt die Bibel. Tatsächlich 
wundere ich mich immer wieder über Israel und frage mich, warum sie dort so 
eine Politik machen, die von so viel Angst zeugt? Wenn sie doch Gottes 
geliebtes Volk sind und Gott auf ihrer Seite haben und das Versprechen Gottes, 
den Bund mit ihnen immer zu halten, warum dann so viel Angst vor anderen? 

Und dies ist nun der Punkt an dem mir der weise Satz eingefallen ist: „Ach wie 
wäre das gut, wenn die anderen täten, was ich tun soll!“  

Denn tatsächlich gilt ja Entsprechendes auch für mich seit meiner Taufe: „Du 
bist ein heiliges Volk dem HERRN, deinem Gott. Dich hat der HERR, dein Gott, 
erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat 
euch der HERR angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle 
Völker – denn du bist das kleinste unter allen Völkern – sondern weil er euch 
geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. 
Darum hat der HERR euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich 
erlöst….“ 

Ja, hat Gott das nicht auch schon machtvoll für mich getan? 

Hat Gott das nicht erst jetzt wieder für mich getan in dieser Coronavirus-Zeit? 

Ich habe mein Leben noch immer. Ich lebe in neuen Ordnungen, die helfen 
wollen, dass mein Leben nicht gefährdet ist, dass ich mich möglichst entfalten 
kann. Ich kann diese Ordnungen auch indirekt mitbestimmen und ich habe viel 
Möglichkeit das Leben jetzt mit zu gestalten in meinem Land.  

Liebe Gemeinde, ich sehe die neuen Corona-Ordnungen nicht immer so schön! 
Ich atme auch schwerer unter der Gesichtsmaske und finde sie lästig. Mir tut 
die soziale Distanzierung auch weh. Mir fällt auch schwer, dass sich so vieles 
ändern musste und weiterhin muss. Dass so vieles nicht leicht geht. Dass für 
alles neue Wege gefunden werden müssen. Und ich frage: Liegt dahinter das 
gelobte Land? Das Land, in dem Milch und Honig fließen? Zusammenhalten – 
doch, ja, das war schön in den letzten Monaten! Nachbarn musizierten auf dem 
Balkon… Ja, auch meine Nachbarn habe ich neu entdeckt, wie wertvoll sie für 



mich sind, einfach dadurch, dass sie da sind, dass ich sie wahrnehmen darf, 
dass ich sie im Notfall rufen könnte. Mehr Wertschätzung für Berufe und 
Dienstleistungen, die diese Wertschätzung bisher so nicht hatten- ja, das ist 
schön! Neue Aufmerksamkeit dafür, was Menschen wirklich brauchen – ganz 
wichtig! Besonderes Augenmerk auf unsere Kinder und die sich um sie 
kümmern – ja, sehr gut! So wichtig! Gewachsene Aufmerksamkeit auf häusliche 
Gewalt. Absolut notwendig! Liegt dahinter das gelobte Land?  

Noch sind wir nicht da. Aber ist es nicht in Sichtweite?  

Die ganze Welt ist jetzt aufmerksam. Es gibt Bemühungen in allen Ländern. 
Jetzt im Blick auf dieses neuartige Coronavirus - und dann auch im Blick auf 
Hunger und auf andere Krankheiten und auf die weltweite Klimaveränderung? 
Wie wäre das? Was sonst könnten wir denn aktuell sonst im gelobten Land 
ersehnen? 

„Darum hat der HERR euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich 
erlöst von der Knechtschaft“ – aus der Knechtschaft der Sachzwänge, dass 
Veränderung leider nicht geht –  

So war es damals beim Pharao in Ägypten: Nein, er konnte doch die Hebräer 
nicht in die Freiheit entlassen, wer sollte denn sonst die ganze Arbeit tun, wer 
sollte die Ziegel backen für die großen Bauten, wer sollte diese Bauten 
fertigstellen? - Und dann war es damals auch eine rätselhafte Krankheit, die 
den Aufbruch in die Freiheit doch möglich machte…  Der Pharao ließ sie ziehen 
und wollte dann doch sie wieder zurückholen…Aber am Schilfmeer ging er 
unter mit seinem Heer und der Weg des Volkes in die Freiheit ging weiter und 
weiter durch alle scheinbaren Hindernisse hindurch. Und Gott versprach den 
Bund mit ihnen zu halten… 

Bei der Taufe geht der Weg auch durch das Wasser und er geht hindurch, der 
Schrecken geht vorbei. Und Gott versprach den Bund mit uns zu halten… 

„So sollst du nun wissen, dass der HERR, dein Gott, allein Gott ist, der treue 
Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, 
die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die ihn 
hassen, und bringt sie um und säumt nicht, zu vergelten ins Angesicht denen, 
die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir 
heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie 
haltet und danach tut, so wird der HERR, dein Gott, auch halten den Bund und 
die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat.“ 



Was hören wir? Was hört Israel in diesem Text? Was sagt Gott denn? Gott sagt 
zuerst: Ich bin bei dir in Barmherzigkeit. Und sagt danach: Und in mir hast du 
einen äußerst starken, mächtigen Beschützer!  

Nur wer anders herum hört, kann Angst bekommen in der Beziehung zu Gott. 
Nur wer sich selbst auf die Seite derer setzt, die Gott hassen. Da aber sind wir 
doch nicht, wenn Gott uns doch liebt, und dies nicht aufgrund einer großen 
Eigenschaft oder eines großen Verdienstes von uns! Liebe Gemeinde, das 
kommt so besonders deutlich bei der Kindertaufe zum Ausdruck: Die Zusage 
von Gottes Liebesbund ohne große Eigenschaft und ohne großen Verdienst des 
Menschen. Wenn wir also richtig hören, so wie Gott das in Liebe für uns meint, 
dann gilt für uns wie für Gottes Volk Israel: Du bist heilig deinem Gott. Dich hat 
Gott erwählt zum Eigentum aus allen auf Erden. Und hat dich erlöst. So sollst 
du nun wissen, dass der HERR, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den 
Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält. 

Jesus Christus hat die große Zusage Gottes uns persönlich zugewandt. Wir 
haben sie durch unsere Taufe. Was für ein Leben folgt daraus? 

Der allein Gott ist, der allein Macht hat über Leben und Tod und durch alle 
Hindernisse hindurch, der ist bei mir in Barmherzigkeit. Der ist ein äußerst 
starker, mächtiger Beschützer: Liebe Gemeinde, es kann doch eigentlich gar 
nicht anders sein, als dass ich diesem mit meiner ganzen Liebe, mit meiner 
ganzen Seele, mit meinem ganzen Herzen und mit meinem ganzen Gemüt 
zugetan bin. Und dann natürlich dementsprechend lebe, in seinen Geboten und 
Gesetzen und Rechten lebe zu meinem Besten. Ohne Angst im Bewusstsein des 
Bundes mit diesem barmherzigen, allein mächtigen Beschützer, der mich liebt, 
der mich aus allen – das heißt mich, wie ich bin- erwählt hat.  

Ich denke, Israel als Gottes geliebtes Volk müsste doch eigentlich sehr friedlich 
sein in seiner Politik. Und sehr großzügig gegenüber den Palästinensern... Und 
dann fällt mir wieder der Satz ein: „Ach wie wäre das gut, wenn die anderen 
täten, was ich tun soll…“  

Denn darum geht es ja für mich durch meine Taufe. Dass ich als Gottes 
geliebter Mensch doch eigentlich sehr friedlich sein könnte in meiner Politik. 
Und sehr großzügig gegenüber denen, die sich von mir bedroht sehen. Weil 
doch Gott bei mir ist in Barmherzigkeit, mein äußerst starker, mächtiger 
Beschützer, der allein Gott ist. 

Amen.  


